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THEMEN Nicht der typische Uni-Kanzler

Nicht der typische Uni-Kanzler
Von Birgitta M. Schulte

Foto: Martin Joppen

Frauen auf dem Karrierepfad – mit Unterstützung durch „Generation CEO“,
gegründet von Headhunter Heiner Thorborg.

Generation-CEO-Veranstaltung im Schloßhotel Kronberg, November 2009, mit Heiner Thorborg.

s war das Coaching, das mir geholfen hat, auf diese Position zu
kommen,“ sagt Britta Bomhard. Die
41jährige Marketing-Expertin hat die
Position eines Managing Directors für
Spanien und Portugal des Batterieherstellers Energizer inne. Jetzt verantwortet sie einen Bereich mit 40 Millionen US-Dollar Umsatz. Das Coaching war Teil des Förderprogramms
„Generation CEO“, einer Initiative des
Headhunters Heiner Thorborg, 65.
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Ein Mann interessiert sich für Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen in Unternehmen? Für Evi Hartmann, Professorin für Logistik an der Uni ErlangenNürnberg und Leiterin der FraunhoferArbeitsgruppe Supply Chain Services,
war genau das ein Grund, sich zu bewerben – „dass sich jemand um die
Probleme von Frauen in höheren Positionen Gedanken macht, ein Mann!
Und nicht etwa ein junger, dessen Frau
Beruf und Familie schafft wie ich ...“
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Thorborg, Grandseigneur der deutschen Personalberatung, war eines Tages aufgefallen, dass er in 30 Jahren
Berufspraxis nie eine Frau interviewt
hatte. Heiner Thorborg arbeitete allein,
gewissermaßen als „Starsolist unter
den Headhuntern“. Er überblickte den
ganzen Bereich. Objektiv fehlte ihm
die Hälfte des Talente-Pools zur Vermittlung. Als junger Mann hatte er
einst Chef werden wollen, schon mit
30 war er Managing Director. Und of-
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fenkundig fiel es ihm erst am Ende
seiner Karriere auf, dass auch junge
Frauen diese Ambitionen haben. Aber
die Unternehmen fragten nicht nach
ihnen. Frauen waren – und sind – in
deutschen Vorständen und Aufsichtsräten alles andere als selbstverständlich. „Also musste eine Kampagne
her“, erinnert sich Heiner Thorborg.
Eine Kampagne, die die öffentliche
Meinung beeinflusst, die die Unternehmen aufmerksam macht und die
Frauen anwirbt.
„Ich dachte, wir kriegen die aufstiegswilligen Jung-Managerinnen nur durch
ein geldwertes Angebot, durch Coaching, deshalb machte ich mich auf die
Suche nach Sponsoren. Und das war
hart.“ Kommunikations- und Personalabteilungen gingen in die Verteidigungshaltung: „Wir machen doch
schon so viel für das Thema.“ Heiner
Thorborg ging an die Entscheider
heran. „Als ich den ersten gewonnen
hatte, Michael Otto (Otto Group), ging
es ruckzuck, da hatte ich bald sieben
Sponsoren und eine Million Euro zusammen.“ Das war 2006.
Heute steht jeder Frau, die das Auswahlverfahren übersteht, ein Förderprogramm von 25.000 Euro zur Verfügung, aus dem sie ihre individuellen
Bausteine zusammenstellen kann. Coaching nutzen nur zwei Drittel der inzwischen 60 Frauen. Am Ende werden
es 80 bis 90 Prozent sein, ist Heiner
Thorborg überzeugt. Die Erfahrungen
der Coachees sprechen dafür.
Zum Beispiel die der Wirtschaftsingenieurin Evi Hartmann:
„Die ersten hundert Tage der Professur und Leitungsfunktion bei Fraunhofer hatten wir durchgetaktet. Ich
kannte meine Prioritäten und wusste,
dass ich den Tag sauber strukturieren
muss.“ So ist ihr der Einstieg ins Amt
gelungen. Das war nicht selbstverständlich, denn Evi Hartmann fehlte
der Stallgeruch der Wissenschaft. Sie
kam von der Industrie, der Unterneh-

mensberatung A.T. Kearney, zur Universität und zur Leitung der Fraunhofer-Arbeitsgruppe, und zumindest der
Universität, die mit staatlichen Mitteln
arbeitet, war dies vermutlich ein Dorn
im Auge. Evi Hartmann wurde kritisch
beäugt.
Es sei ein Problem, dass einem als
Frau nicht zugetraut wird, sich in der
Ingenieurswelt zurechtzufinden, sagt
sie. Schon im Berufungsverfahren
habe sie sich immer wieder neuen Befragungen stellen müssen, bis man ihr
die Aufgabe zutraute. Für solch
schwierige Situationen fühlt sie sich
seit dem Coaching ausgerüstet. „Ich
kann jetzt mit der richtigen Einstellung
hineingehen. Ich bin gewachsen.“ Das
Coaching, sagt die 37-Jährige heute,
hat sie in ihrer Persönlichkeit vorangebracht. Ihre Eigenwahrnehmung habe
sich geschärft.
Evi Hartmann war schon 2007 auf die
Initiative „Generation CEO“ aufmerksam geworden, aber damals war sie
noch mit ihrer Habilitation beschäftigt.
2008 hat sie sich dann beworben: „Da
werden die Besten ausgewählt, da
wollte ich dazugehören.“ Das Coaching- und Trainingsbudget war eine
verlockende Zutat. Denn obwohl oder
gerade weil sie den Haushalt der
Fraunhofer-Arbeitsgruppe verantwortet, würde sie davon niemals etwas für
ein persönliches Executive Coaching
verwenden. Jetzt hat sie die Möglichkeit, sich kontinuierlich begleiten zu
lassen – nicht nur bei Problemen, sondern auch bei erfreulichen Anlässen
im Beruf. „Ich hatte in der jüngsten
Vergangenheit einen ziemlich beachtlichen Erfolg mit der Fraunhofer-Ar-

Coaching ist für mich ...
eine wertvolle Ressource
für die Entwicklung der
Persönlichkeit.
– Britta Bomhard
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Evi Hartmann, Professorin für Logistik
Uni Erlangen-Nürnberg

beitsgruppe“, berichtet Evi Hartmann.
„Meine Coach war die einzige, die
sich mit mir gefreut hat.“ An ihr
schätzt Evi Hartmann u.a. den Blick
von außen, denn oft kann sie nicht unterscheiden, ob ihr als Frau oder als
„Industriegewächs“ Steine in den Weg
gelegt werden.
„Ich bin doppelt gebrandmarkt“, das
sagt auch Britta Bomhard vom international agierenden Konzern Energizer-Wilkinson Sword. Bevor sie die
Verantwortung für Spanien und Portugal übernahm, war sie Business Director für Skandinavien und Österreich
und saß in England. „Ich war in dieser
Firma die allererste Frau auf dem Posten eines Geschäftsführers. Ich bewege mich immer im Männerumfeld,
und manchmal frage ich mich, warum
ich jetzt gerade nicht zurecht komme.
Weil ich Ausländerin bin oder Frau?“
Das war eine der beiden Fragestellungen, die sie ins Coaching mitgebracht
hat: Wie verhalte ich mich am besten
als Frau? Die andere war der Wunsch
nach Karriereentwicklung. Karin Bo-

Kommunikation & Seminar

47

KuS-05-2010_KuS-2010 05.10.10 11:26 Seite 48

THEMEN Nicht der typische Uni-Kanzler

jen-Rau, bei Generation CEO verantwortlich für das Coaching, empfahl ihr
mehrere Coaches. Der Coach, den sie
wählte, war zuvor Leiter einer HR-Abteilung. Er kannte Stolpersteine, erarbeitete mit ihr die Bereiche, in denen
sie überzeugen müsse. „Er hat mir ein
Erfolgsprogramm strukturiert, gezeigt,
wo wir am Ende rauskommen.“ Als jemand, der früher Beförderungen vorbereitet hat, konnte er ihr Gespräche
mit entscheidenden Leuten vermitteln.
Das Wichtigste: Sie lernte zu sagen,
was sie will. „Man hatte mir einen anderen Posten angeboten. Ich musste
klar aussprechen, warum ich nicht den,
sondern einen mit mehr Mitarbeitern
und Außendienst und höherer Budgetverantwortung wollte.“

Coaching ist für mich ...
Hilfe zur Selbsthilfe.
– Katrin Vernau

Katrin Vernau, 37, Kanzlerin der Universität Hamburg, hat das Coaching
bisher nur als Unterstützung in einer
akuten beruflichen Konfliktsituation
genutzt. Für sie ist vor allem der Erfahrungsaustausch das Attraktive an
Generation CEO. „So habe ich ein
Netzwerk bekommen, mit Frauen aus
den verschiedensten Branchen, in unterschiedlichsten Funktionen aus allen
Bereichen: Marketing, Finanzen, Forschung ...“ Bei ihren Treffen bespre-

chen sie nicht die „Kinderfrau-Fragen“, sondern die „Akzeptanz-alsFrau-Fragen“. Katrin Vernau schätzt
diese Möglichkeit sehr. Ihre Freundinnen, die sich beruflich ganz anders
orientiert haben, können vieles nicht
nachvollziehen, was ihr als Frau auf
dem Karrierepfad passiert.
So hatte sie als Kanzlerin der Universität Ulm als Sparmaßnahme die
Dienstwagen abgeschafft. Als sie –
eine junge Frau – mit ihrem klapprigen VW zu einer Versammlung der baden-württembergischen Kanzler fuhr
und neben all den schwarzen Limousinen parkte, kam sofort der Hausmeister und wollte sie verscheuchen. „Ich
war als Frau nicht die typische Verkörperung eines Kanzlers und der VW
nicht der typische Dienstwagen. Da
habe ich gelernt, dass man sich sehr
genau überlegen muss, wie man – gerade als Frau – mit Statussymbolen
umgeht.“
So aufmerksam geworden, bemerkte
sie, dass sie auf Delegationsreisen oder
bei Podiumsdiskussionen als einzige
nicht korrekt und vollständig mit Titel
vorgestellt wurde. Bei männlichen
Kollegen fehlte er nie. Sie fragte bei
ihrer Sekretärin nach, ob diese vielleicht nicht weitergegeben habe, dass
sie promoviert ist. Die hatte, und trotzdem wurde Katrin Vernau nicht der zumindest in Deutschland übliche Respekt gezollt. Da tue es gut, wenn eine
andere Frau sagt: Komisch, das ist mir
auch schon öfters passiert. „Da merkt

„Generation CEO“: Weg nach oben
Die vom Personalberater Heiner Thorborg ins Leben gerufene Initiative „Generation CEO“ setzt sich für eine Verbesserung der Situation von weiblichen Führungskräften auf
dem Weg ins Top-Management ein. 14 Unternehmen unterstützen sie mit insgesamt 1,8 Millionen Euro. Bisher wurden
60 Frauen im Alter zwischen 33 und 43 Jahren gefördert.
Etwa zwei Drittel von ihnen haben Kinder. Jährlich kommen
20 „Preisträgerinnen“ hinzu.
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Katrin Vernau,
Kanzlerin der Universität Hamburg

man, die Benachteiligung ist strukturell“, sagt Katrin Vernau, „schwer zu
begreifen, aber es ist offenbar ein
Stereotyp.“
Das Netzwerk bringt ihr zweierlei:
„Wir bekommen Unterstützung durch
Heiner Thorborg und die Sponsoren,
und wir unterstützen uns gegenseitig.
Das nehme ich gern an, denn der Karriereweg ist für Frauen steinig genug,
da darf man sich helfen lassen. Umgekehrt helfe ich auch anderen.“ Katrin
Vernau ist Mentorin für eine weibliche
Führungskraft. Sie unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit von Generation
CEO, weil sie es für wichtig hält, Beispiele für erfolgreiche weibliche Kar-

Die Managerinnen fordern in ihrer „Kronberger Erklärung“
vom Juni 2010 die Erhöhung des Frauenanteils in Vorständen
und Aufsichtsräten. Sie sehen das als einen Kulturwandel, der
nicht durch eine gesetzliche Quote, wohl aber durch entschlossene Selbstregulierung der Unternehmen erreicht werden könne. Das Thema müsse Chefsache werden. „Wenn die
Vorstandsvorsitzenden es wollen, können die Volkswirtschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz den erforderlichen Sprung von 2,5 Prozent auf 20 Prozent Frauenanteil in einem überschaubaren Zeitraum erzielen.“
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rieren zu geben. „So sind wir eine Ermutigung für Frauen.“
Sie spricht im „Wir“, identifiziert sich
mit der Gruppe. Das spricht für guten
Zusammenhalt. Der speist sich womöglich aus bestehenden Verbindungen
– etwa demselben ehemaligen Arbeitgeber oder derselben Business School,
an der man studiert hat. Den guten Zusammenhalt verdankt sie darüber hinaus dem Thorborgschen Geheimrezept: „Die mögen sich leiden.“ Das,
sagt Thorborg, liege an seiner Auswahl.
Er habe alle evaluiert, interviewt und
eingeschätzt. Sein Kriterium war die
Sympathie. Die er mag, mögen sich
auch untereinander. Dieser Kitt ist in
der Tat sehr wichtig für die Überlebenskraft eines Netzwerks. Es gibt viele
Business-Netzwerke für Frauen. „Viele
von ihnen sind so heterogen zusammengesetzt“, meint Heiner Thorborg,
„die können nicht funktionieren.“

Coaching ist für mich ...
Hilfe zur Schärfung der
Eigenwahrnehmung.
– Evi Hartmann

Bei Generation CEO wirken noch
weitere Netzwerke. Es gibt einen „Rat
der Weisen“ aus pensionierten CEOs,
es gibt einen Beirat und das Netzwerk
der Sponsoren. Wenn eine der Managerinnen sich für den Eintritt in eines
der Sponsor-Unternehmen interessiert, dann organisiert sie für ihre Kol-

Frauen im Vorstand
Die Vorstände der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland (außerhalb des Finanzsektors) sind nahezu ausschließlich von Männern besetzt. Von
833 Vorstandsmitgliedern insgesamt sind gerade einmal 21 Frauen, dies entspricht einem Anteil von 2,5 Prozent. In den 100 größten Unternehmen sind
Frauen sogar nur zu 0,9 Prozent in den Vorständen vertreten und haben nur
vier der 441 Sitze inne (Quelle: DIW Studie 2009).
In den Vorständen der 30 DAX-notierten Unternehmen gibt es fünf weibliche
Vorstandsmitglieder:
Barbara Kux, 56 Jahre, Siemens AG München, seit 2008 für Supply Chain Management und als Chief Sustainability Office,
Brigitte Ederer, 54 Jahre, Siemens AG, seit Juli 2010 für Corporate Human Resources und als Arbeitsdirektorin,
Margret Suckale, 54 Jahre, BASF, seit Juli 2009 für Global Human Resources –
Executive Management and Development,
Regine Stachelhaus, 55 Jahre, E.ON, seit Juni 2010 für Personal, IT, Einkauf,
Recht und Compliance,
Angelika Dammann, 50 Jahre, SAP, Walldorf, seit Juni 2010 als Personalvorstand und Arbeitsdirektorin.

leginnen einen Kaminabend mit dem
Sponsor. Der Zugang zu diesen exklusiven Netzwerken ist das, was Generation CEO wirklich attraktiv für sie
macht.
Das Coaching-Budget aber wird auch
geschätzt. Katrin Vernau würde sich
wieder eine zweite Meinung einholen,

wenn sie in einen Konflikt geriete.
Denn Coaches haben keine mikropolitischen Absichten. Gerade das schätzt
auch Evi Hartmann. Auf Begleitung bei
Freud und Leid im Beruf wird sie nicht
mehr verzichten. Wenn die 25.000 Euro
aufgebraucht sind, wird sie die Mittel
nun doch aus dem Haushalt ihres Lehrstuhls nehmen.

Birgitta M. Schulte, freie Journalistin, zertifizierte Coach und
Moderatorin (Universität Bielefeld). www.BirgittaM-Schulte.de
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